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Betrifft: Petition 1038/2012, eingereicht von Luciano Iannuccelli, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Nutzung der europäischen Krankenversicherungskarte in 
der Tschechischen Republik

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent weist vor dem Hintergrund persönlicher Erfahrungen darauf hin, dass die 
tschechischen Behörden in einigen Fällen die europäische Krankenversicherungskarte nicht 
anerkennen würden, obwohl sie dazu bestimmt sei, die medizinische Versorgung für 
EU-Bürger in allen Mitgliedstaaten mit denselben Rechten und Pflichten wie denen der 
Gebietsansässigen zu gewährleisten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Dezember 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Mai 2013

Der Petent weist vor dem Hintergrund persönlicher Erfahrungen darauf hin, dass die 
tschechischen Behörden in zwei Fällen die europäische Krankenversicherungskarte für die 
notwendige Behandlung seiner Frau nicht anerkannt hätten, obwohl sie dazu bestimmt sei, die 
notwendige medizinische Versorgung für EU-Bürger in allen Mitgliedstaaten mit denselben 
Rechten und Pflichten wie denen der Gebietsansässigen zu gewährleisten.

Gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 haben ein Versicherter und 
seine Familienangehörigen, die sich in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat 
aufhalten, Anspruch auf Sachleistungen, die sich während ihres Aufenthalts als medizinisch 
notwendig erweisen. Diese Leistungen werden von dem Aufenthaltsmitgliedstaat nach den für 
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ihn geltenden Rechtsvorschriften für Rechnung des zuständigen Mitgliedstaates erbracht, als 
wären die betreffenden Personen nach diesen Rechtsvorschriften versichert. Um Zugang zu 
besagten Leistungen zu erhalten, stellt der zuständige Mitgliedstaat, in dem die Person 
versichert ist, eine europäische Krankenversicherungskarte aus (unter Anwendung von 
Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009).

Der Erbringer der medizinischen Versorgung entscheidet über die Notwendigkeit der 
erhaltenen Behandlung. Es sei darauf hingewiesen, dass gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 die Mitgliedstaaten nur dazu verpflichtet sind, Behandlungen abzudecken, die 
von (vertraglichen und nicht von privaten oder nicht vertraglich gebundenen) Erbringern 
medizinischer Versorgung erhalten wurden, die den innerstaatlichen Rechtsvorschriften des 
Aufenthaltsmitgliedstaates unterliegen.

Je nach Gesundheitssystem der Aufenthaltsmitgliedstaaten können die Mitgliedstaaten die 
medizinische Versorgung kostenlos zur Verfügung stellen, eine Patientengebühr 
veranschlagen oder die vollen Kosten der Gesundheitsleistungen in Rechnung stellen. In den 
Mitgliedstaaten, in denen die medizinische Versorgung kostenlos ist oder nur eine 
Patientengebühr verlangt wird, beantragt der Patient die Erstattung direkt beim 
Aufenthaltsmitgliedstaat. Der zuständige Mitgliedstaat übernimmt die Kosten der erhaltenen 
Leistungen und erstattet sie dem Aufenthaltsmitgliedstaat (Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004). Eine solche Erstattung wird zwischen den beiden betroffenen Mitgliedstaaten 
gemäß den in Titel IV der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 festgelegten finanziellen 
Vorschriften verwaltet.

Nur in den Mitgliedstaaten, in denen die vollen Kosten für die Gesundheitsleistungen in 
Rechnung gestellt werden, übernimmt der Versicherte die Kosten, die anschließend direkt 
vom Aufenthaltsmitgliedstaat erstattet werden (Artikel 25 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 987/2007). Der Aufenthaltsmitgliedstaat fordert später die Erstattung beim zuständigen 
Mitgliedstaat gemäß den in Titel IV der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 festgelegten 
finanziellen Vorschriften an.

In der Regel wird die Erstattung innerhalb der Grenzen und gemäß den nach den 
Rechtsvorschriften des Aufenthaltsmitgliedstaates festgelegten Bedingungen beantragt und 
bezahlt (Artikel 25 Absätze 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009).

Nach dem Kenntnisstand der Kommission werden öffentliche Gesundheitsleistungen in der 
Tschechischen Republik kostenlos zur Verfügung gestellt oder es wird in manchen Fällen nur 
eine Patientengebühr verlangt. Allerdings ist es anhand der vom Petenten übermittelten 
Informationen schwierig, zu bewerten, ob Gründe seitens des Erbringers von 
Gesundheitsleistungen bestanden, die europäische Krankenversicherungskarte nicht 
anzuerkennen, um so die Kosten für notwendige Gesundheitsleistungen zu decken, und 
folglich, ob der vorstehend genannte Grundsatz der Gleichbehandlung vom Erbringer von 
Gesundheitsleistungen nicht beachtet wurde. 

Schlussfolgerung

Anhand der übermittelten Informationen ist es schwierig, festzustellen, ob im Fall des 
Petenten ein Verstoß seitens der tschechischen Behörden gegen EU-Rechtsvorschriften 
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vorliegt. Die Kommission wird sich mit den tschechischen Behörden in Verbindung setzen 
und sie um Klarstellung hinsichtlich der Anwendung der Grundsätze der 
EU-Rechtsvorschriften zur Nutzung der europäischen Krankenversicherungskarte in den 
angegebenen Krankenhäusern der Tschechischen Republik ersuchen.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 29. November 2013

Im vorangehenden Schriftwechsel legte die Kommission die Einzelbestimmungen bezüglich 
der europäischen Krankenversicherungskarte und der Erstattung von Gesundheitsleistungen 
gemäß den in Verordnung (EG) Nr. 883/2004 festgelegten EU-Regeln zur Koordinierung der 
sozialen Sicherheit dar. Die Kommission verpflichtete sich, die zuständigen tschechischen 
Behörden zu kontaktieren und sie um Klarstellung hinsichtlich der Anwendung der 
Grundsätze der EU-Rechtsvorschriften zur Nutzung der europäischen 
Krankenversicherungskarte in den vom Petenten angegebenen Krankenhäusern der 
Tschechischen Republik zu ersuchen. 

In Erwiderung darauf erklärte das tschechische Gesundheitsministerium, dass es bereits im 
November und Dezember 2012 von dem Fall des Petenten in Kenntnis gesetzt worden war. 
Die zuständige Gesundheitseinrichtung wurde unmittelbar nach Bekanntgabe der 
Verweigerung der Erbringung von Sachleistungen im Anschluss an die Vorlage des 
europäischen Berechtigungsnachweises dazu aufgefordert, eine Erklärung abzugeben und eine 
entsprechende Lösung zu finden.

Aus der dem Gesundheitsministerium abgegebenen Erklärung ging hervor, dass das Problem 
während der notwendigen medizinischen Behandlung des Petenten aufgetreten war. Zudem 
ließ das Krankenhaus in Pardubice (Pardubitz) Folgendes verlauten:

Im Laufe der Behandlung der Angehörigen des Petenten wurde festgestellt:

- Die betroffene Person besaß einen italienischen Pass, der auf den Namen Eva K. ausgestellt 
und am 11. November 2007 abgelaufen war.

- Die betroffene Person besaß einen tschechischen Pass, der auf den Namen Eva I. ausgestellt 
war und bis 7. Januar 2015 gültig ist.

- Die betroffene Person besaß eine gültige italienische EHIC-Karte auf den Namen Eva K.; 
jedoch keine auf den Namen, der im gültigen Ausweis stand, und war auch nicht in der Lage, 
eine gültige europäische Krankenversicherungskarte vorzulegen.

- Die vorstehend genannten Dokumente weisen zudem unterschiedliche Geburtsdaten der 
betroffenen Person auf, nämlich den 13. Juni 1948 im Falle des tschechischen Passes und der 
EHIC-Karte und den 13. Juni 1949 im italienischen Pass.

Aufgrund dessen lagen dem Personal der Gesundheitseinrichtung nicht genügend 
Informationen vor, um Frau Eva I. korrekt und angemessen zu identifizieren.

Das Gesundheitsministerium wies sowohl das Bezirkskrankenhaus Pardubice als auch das in 
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Litomyšl auf die Probleme bezüglich der Erbringung von Sachleistungen für Versicherte aus 
der EU, dem EWR und der Schweiz hin. Aus der dem Gesundheitsministerium abgegebenen 
Erklärung geht hervor, dass die Ausbildung des medizinischen Personals gebührend 
Beachtung findet.

Schlussfolgerung

Anhand der übermittelten Informationen kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die 
tschechischen Behörden mit den bestehenden Regeln zur Koordinierung der sozialen 
Sicherheit vertraut sind und deren korrekte Anwendung überwachen. Die Kommission behält 
die Einführung der europäischen Krankenversicherungskarte in den Mitgliedstaaten im Auge 
und prüft bei Unterrichtung über einen möglichen Verstoß gegen EU-Recht den Sachverhalt 
gemeinsam mit dem betroffenen Mitgliedstaat. Zu diesem Zeitpunkt sind der Kommission 
keine Anzeichen für einen Verstoß gegen EU-Recht seitens der Tschechischen Republik 
bekannt.


